
L. 17. Bnbo's Quecksilbewent il. 
(Hierzu eine Abbildung.) 

-- 
Die Ziindmaschine , drren Zeiclmurg wir inittheiten, unter- 

scheidet sich von der gewohnlichen Dijbereiner'schen nur 
durch die Art des Verscblusses, der bei jener durch einen Haltn 
bcwirkt wird , wiihrend bei der vorliegendeii ein Quecksilber- 
ventil das Wasserstoffgas absperrt. Der Vortheil, den diese 
Vorrichtung ror der gewohnlichen gewahrt, besteht in leichterer 
Atisfiihrbarkeit und grofserer Sicherheit der Absperrung, da ein 
~uec:%silbervenGI jedes Gas vollstandig absperrt , wahrend ein 
i lahn, der M'iisserstoffgils abschliefsen sol1 , init sehr grofser 
Sorgfalt gearbeitet seyn inufs und sich spjter oder friiher abnutzt. 

Die zu beschreibentle Vorrichtung besleht in der Kiirze in 
Folgendem. Die oben in eine Spitze aosqezogenc und, wie' die 
Zeiclinung andeukt, gebcrgene Bdrotneterriilire a ,  die durch den 
liork b u:id eirie I ~ g c  Siegellack lufldicht in die Glocke g ein- 
gepalst ist , taucht, n i i t  ihrein irnteren. etwas erweiterten Eride 
in das Quecksilber c. Dieses befindet sich in dern Riihrchen d, 
tlas durch den niittelst Sicgellack luftdicht eingepafsten uiid da- 
durch vor dcm Eiriflufs d t x  Schwefelsaure geschiitzten Kork e 
i n  zwei Theile yetheilt isl. 1h.r auken zngeachmolzex, eben- 
fdls ifus Sieqellack bestehende Ring f lragt eiiien spiralf6rmig 
gewundenen Zinkslreifen zur Entwickelung ties WasserstotTs. 

Das Rohrchen d nrit den1 Quecksiiber und Zink rulit auf 
dem Glasstab 11, dessen Form sich aus der Zeichnung ergiebt 
und wird durch die Feder i in solcher H3be erhalten, dafs das 
RChrcben a in das Quecbilber eintauc$t. Durch das Leitungs- 
riihrchen k ,  Gas, so wie das Rohrchen a , in  dem holzernen 
Deckel befestigr ist, wird das Schnalrhen des Glasstabs b nach 
den Seilen verhutet. Driickt inan nun Puf  den Knopf dieses 
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IelzIeren, so tritt das Rohr a aus dem Quecksilber, dieses Aiefst 
Bus und das Gas, dhs withrend des Verschiusses durch die Fliis- 
sigkeitsslule 1 m, der die i3mak kleinere Quecksilbersiiule in der 
Rahre a das Gleichgewicht gehalten hatte, comprimirt ist, strfimt 
durch die R6hre a auf den Plalinschwarnm n ,  bis durch den 
Druck der Feder i das Hbhrchen d gehoben und der Verschlufs 
wiedcr hergestellt wird. 

3lit geringen Abitnderiingen lafst sich diese Absperrnng 
schr Ieicht auch fur die Enlbindungsllaschen yon Gasarten, die 
sich in der Katte ontwickeln, wic z B. Kohlensaure oder Schwe- 
felwasserstoffgas, anwenden. 

Camphor, ein Product der Einwirliung der Salpe- 

tersawe auf Bernstein ; 

von 0. Doepping. 
-- 

Bei der Bereitung der Bernsteinsiiure ~ U S  Bernstein , hatte 
man schon lhngst dio Beobachtung gemacht , dufs die -4usbeuk 
an S u r e  in einem gewissen Grade gesteigert werden kann, 
wenn man bei der Destillation des Bernsteins eine geringc Menp 
concentrirter Schwefelsiture zusetzt. Die Schwefekaure zerGlIt, 
wie bekannt ist , beini Erhitzen mit organischen Iiijrpern , in 
schweflige Siiure, die entweicht und in Sauerstoff, der in den 
meisten Fdlen eine Verwendung findet. 1)er erwiihnte Umstand 
der griifseren Ausbeute an Bernsteinsaure , durch Destillation 
des Rernsteins mit Schwcfelsiiure, brachtc niich auf dio Vermu- 
thung , dafs dicsaile zum Theil ein Oxyd~tionsproduct der Ein- 
wirkuq dcs von der Schwefrls8ure sich trennttnden Sauerstoffs 
auF irgeiid einen BestsndLheii dcs Bernsteins sey , SO wie dieses 




